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lieber Biegungseovarianten.
(Von Herrn J. Knoblauch.)

Wird gleichzeitig mit einer bin ren quadratischen Differentialform
αηάιί*-\-2αί2άΜάν+α22άν2 = A

ein System von Functionen
<p(u, *), ψ(ν, «), . . .

durch Einf hrung neuer Variablen transformirt, so gehen bekanntlich gewisse,
aus den Differentialquotienten dieser Functionen, sowie den Coefficienten aik

und deren Ableitungen rational zusammengesetzte Ausdr cke in die formell
gleichgebildeten ber. Diese „invariablen Functionen44, unter welchen die
von Beltrami eingef hrten Differentialparameter an erster Stelle stehen, m gen
im Hinblick auf die fl chentheoretische Bedeutung der Form

Edu2+2Fdudv+Gdv2 = ds*
als Biegungseovarianten der Functionen φ, φ, ... bezeichnet werden, w hrend
nach Weingartens Vorgang der Name „Biegungsinvarianten44 f r solche
Grossen der genannten Eigenschaft vorbehalten bleiben soll, welche nur
von den Coefficienten aik, aber nicht von willk rlichen Functionen abh ngen.
Die folgende Untersuchung beschr nkt sich auf Biegungseovarianten einer
einzigen Function φ. Die Ausdehnung auf ein System mehrerer Functionen,
so weit sie der Natur der Sache nach m glich ist, bedarf keiner weiteren
Ausf hrung. Auch ist ersichtlich, in welchen Richtungen sich die Resultate
f r quadratische Differentialformen von mehr als zwei Variablen verall-
gemeinern lassen, wenn die grundlegenden Untersuchungen Beltramis und
Christoffeh in Betracht gezogen werden.

L
Die Coefficienten der quadratischen Form, welche aus der gegebenen

durch Einf hrung neuer Ver nderlichen (u', 0') hervorgeht, seien mit a^
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278 Knoblauch, ber Biegungscovarianten.

bezeichnet, die Variablenpaare, wo es zweckm ssig erscheint, auch mit (Χ, ιι2)
und (%, «i). Die vier Differentiale in der Gleichung

oder
A = A'

sind durch die Gleichungen

verbunden, deren Determinante

von Null verschieden ist. Verm ge der Transformationsformeln

n -lk ~
gilt f r die Determinanten

2 ' t '2 r
^11 #22 U>12 — #j αΐΙ<*22 #12 ~~"' &

der beiden Formen die Gleichung
(3.) l' - J'.t .

Ist a > 0, wie in der Fl chentheorie f r A = ds2, so empfiehlt es sich,
die Bezeichnung so zu w hlen, dass J' positiv wird, und dann unter ia,
i a1 die positiven Werthe der Quadratwurzeln zu verstehen.

Wird gleichzeitig mit A eine zweite quadratische Differentialform

transformirt, so ergeben sich die beiden algebraischen absoluten Invarianten

, B)
(4.)

*, B)·"Ί ι "'οο "Ί α

Setzt man z. B.

wo φ eine beliebige Function von u und t? bedeutet, so wird, w hrend
/f(A, αφ2) verschwindet,

(5.)

Dies ist der Beltramfochv Differentialparameter erster Ordnung Δ^φ.
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Knoblauch, ber Biegungscovarianten. 279

Aussei· dieser simultanen Invariante der quadratischen Form A und
der linearen Form αφ ist noch die lineare Covariante zu ber cksichtigen,
welche durch Bildung der Functionaldeterminante von A und αφ in Bezug
auf die Differentiale du und dv entsteht. Da diese Determinante sich bei
der Transformation um den Factor 4' ndert, so ergiebt sich mit H lfe von
(3.) der Ausdruck

als absolute simultane Covariante. Ist φ (n', t?f) der Werth der Function
φ (u, 0), in den neuen Variablen dargestellt, so k nnen mithin die Gleichungen

8φ 8φ du' 3φ dv' dff οφ du' dcp dv'

durch
, _ , duf , dvf _ '^i ><w

ersetzt werden.

II.
Zur Transformation der zweiten Diiferentialquotienten von φ k nnte

man von der Gleichung
<92φ Ο2φ /θι*'\2 , 0 52φ du' dv' . ο 3φ/<9ι/ \ 2 . 5φ 3V . θφ 9V

r™; ( 1 —1— // |— ί 1 —Ι . — Ι

du2 Qu
f<i \ du ' du'dv' du du Qrf2 \ du / du' du2 dv' du9

und den analogen ausgehen und die sechs zweiten Ableitungen der Variablen
n und 0' mit H lfe der Christoffehvhzn Formeln (dieses Journal Bd. 70,
S. 49) eliminiren, welche aus den Transformationsrelationen (2.) abgeleitet
werden k nnen. Uebersichtlicher verf hrt man, wenn man einen anderen
Weg einschl gt, auf welchem diese Formeln nicht gebraucht werden, viel-
mehr als Folgerungen erscheinen. In der Theorie der Fl chen gen gt jede
der Cartesischen Coordinaten einem System partieller Differentialgleichungen,
n mlich

T d* - TX~""~ t/ο Λ —— Aj/\f?: 5 « i 7^ t/o J^du2 * du 2 t?
_8χ_

_
du * dv
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280 Knoblauch, ber Biegungscovarianten.

(Vgl. ber die Bezeichnungen meine Einleitung in die allgemeine Theorie
der krummen Fl chen, S. 78.) Die Form dieser Gleichungen l sst es als
zweckm ssig erkennen, auch f r eine beliebige Function von. t* und 0 an
Stelle der zweiten Ableitungen von vornherein diejenigen Grossen einzuf h-
ren, welche den linken Seiten analog gebildet sind. Es werde gesetzt:

(10

Ο2φ
du2

θφ

l du
22( θφ~ ~

θφ

θφ
1 2 ) ~ 5 Ϊ Γ
22) θφ

Hierin ist (nach Christoffelschw Bezeichnung)

(2.)

a»~ du

w hrend 22

1
22
1

12

-__JL·2 -)-*< 8an
θ Ό 2 du / 2 12 οο

j und l 9 l sich durch Vertauschung von u mit e, an mit

a22 ergeben. In allen Untersuchungen, bei welchen die ersten Ableitungen
der Coefficienten aik vorkommen, hat man diese Grossen anstatt der Ab-
leitungen zu verwenden.

Es seien nun mit </4 diejenigen Ausdr cke bezeichnet, welche aus
den Ableitungen von φ und den Grossen aik ebenso zusammengesetzt sind
wie die cpik aus den Differentialquotienten von φ und den Coefficienten aik.
Zwei Gleichungen zwischen den sechs Grossen erh lt man durch Differen-
tiation der Gleichung

(3.) Δ*φ = Δ^φ,,
welche die Covarianz des Differentialparameters erster Ordnung ausdr ckt./-\
Es folgt, mit Benutzung der Ausdr cke der Ableitungen -™- durch die

Grossen j μ|, unter Fortlassung des unteren Index der Differentialparameter:

(4.)
5 Δ d<?

2 dv.

dcp

θφ

θφ θφ
~
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Knoblauch, ber Biegungscovarianten. 281

d. h., wenn die durch L (6.) definirten Grossen φ15 φ2 eingef hrt werden:

2 du j/a

1 d^cp _ l
2 v r/a

Mithin sind die beiden gesuchten Gleichungen:
l IV > > f f N Su' . , , , , , N dvf

— νψιψι* — ψ*ψιν = -
(50 1 1 Γ r^f/' r^f)' T

~-fa(<Pl<P22-<f>2<f>lJ = ^[^^2^^φη)-^+(φ^^-φ2φΐ2)-^

Eine dritte ergiebt sich, wenn ausser der Function φ (u, ^) noch eine andere,
ψ(ιι, D), zusammen mit der quadratischen Differentialform transformirt wird.
Man erh lt dann eine neue Biegungscovariante

n/ A j j \ l f d<P δψ f &Φ 9ψ t qp θψ\ , θφ θψ\JS(A. d(p.dw^ = — ι α _iL-_ii-_a r_^_^ + __j^-_:ii)4-.a *ι_^ιιv ' ^ ry α V " do dv 12\ ΘΌ du * du do / du du /'

welche mit dem eftra/wischen Zwischenparameter identisch ist, und die
Gleichungen, welche durch Differentiation von

Δ (φ, ψ) = Δ (φ, ψ), Δ> = Δ>
entstehen, geben vier weitere Beziehungen zwischen φη, <ρ12, y22, y/11? ^12?
V/22 und ihren entsprechenden Grossen. Sie k nnen nach Analogie von (5.)
sofort hingeschrieben werden, wenn man noch die Ausdr cke

(6.)
5Δ(φ, 1/̂ ) _ l

s» y
hinzunimmt. Eliminirt man nun die Grossen ^ aus den vier letzten Rela-
tionen, so folgt mittels der Gleichungen L (7.) die Formel

(7.) -
Die Gleichungen (5.) k nnen dadurch in eine symmetrischere Gestalt gesetzt

werden, dass man sie mit — 7^-92, -7=^*1? dann mit — p-Vaj —r-ψι multi-ya ya ya ya
plicirt und jedesmal addirt Es folgt:

(8.) —

Journal f r Mathematik Bd. CXI. Heft 4. 36

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/6/15 6:07 AM



282 Knoblauch, ber Biegungscovarianten.

(90

Aus (8.), (9·) und (7.) k nnten φπ, </?12, φ22 berechnet werden. Das Resultat
ergiebt sich in einfachster Form, wenn man beachtet, dass die linken Seiten
dieser Gleichungen sich als simultane Invarianten der quadratischen Diffe-
rentialform

(10.) (plldui+2(p12dudv + (p22dv2 = Φ,
der Form A und der drei Formen Φ*, ΦυΨ0, Ψ3 darstellen. Setzt man
allgemein

(11.) ^(6uC22~2 12c12+622Cll) = Ha(B, Γ),

so sind diese Invarianten mit
#α(Φ, Φ,*), πα(Φ, Φ0Ψο), ^(Φ, Ψ2)

zu bezeichnen. Nun gilt, wenn noch

gesetzt wird, die Identit t
(13.) ^α(Φ, Φ5)Ψ?~2Αα(Φ, ΦοΨ<θΨο
Sie liefert in Verbindung mit (7.), (8.), (9.) und der Covarianz der Func-
tionaldeterminante, n mlich

(U.) Ώα(φ, ψ) - D^fa-fa

die Relation
(15.) Φ - Φ'.

Aus den Voraussetzungen

andu2-}-2a12dudv+awdv'* = a^du'* + 2a(2du dv'
<p(u, v) = (p(ur, v')

folgt mithin die Gleichung

Mit anderen Worten, die Grossen φη, y12, φ22 gen gen den Transformations-
formeln

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/6/15 6:07 AM



Knoblauch, ber Biegungscovarianten. 283

Im Besonderen wird f r φ = η':
/ i i \ r Π9\ ' (99f J - i J - r r \ ΐ ώ ί t \&u

und f r φ = v':
11»' ι (12)' , (22

F r diese Annahmen gehen die Gleichungen (16.) in die CAmioyfe/schen
Formeln ber.

Die beiden simultanen Invarianten der Formen A und Φ haben die
Ausdr cke

(A, Φ) -
(17.)

ΛΓ(Α, Φ) =

Die erste ist nichts anderes als Bettramte Differentialparameter zweiter
Ordnung Δ«φ.

III.
Von der Form Φ ausgehend, kann man f r die h heren Differential-

quotienten von φ ohne weiteres Transformationsformeln finden, welche,
wie die eben aufgestellten (16.), bloss die ersten Ableitungen von u und v'
nach u und v enthalten. Mail hat zu diesem Zweck nur das Verfahren
Christo ff eh anzuwenden, welches ich bereits fr her gelegentlich einer spe-
ciellen fl chentheoretischen Untersuchung auf die simultane Transformation
zweier quadratischen Differentialformen ausgedehnt habe. Christoffel hat
(a. a. 0. S. 57) nachgewiesen, dass man aus einer it-faeh linearen Form, welche
gleichzeitig mit A transformirt wird, stets eine (,u+l)-fach lineare covariante
Form ableiten kann. F r den vorliegenden Fall ist μ zun chst gleich 2,
und die bilineare Differentialform, von welcher auszugehen ist, hat den
Ausdruck:

(1.) (pndudu+(f
F hrt man die Bezeichnung ein:

{*/»

so ist
(3.)

36*
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284 Knoblauch, ber Biegungscovarianten.

eine Covariante, d. h. es gelten die Relationen:
/Λ χ _, ? duL du'Q du'r(4.) - - - - -

Dieses System, welches wegen cpu = φΛ, d. h. <pui = yiw, sechs verschiedene
Gleichungen enth lt, liefert jedoch insofern zuviel, als die Anzahl der zu
transformirenden Differentialquotienten dritter Ordnung nur gleich vier ist.
Setzt man aber die drei, in der trilinearen Form $3 vorkommenden Diffe-
rentiale einander gleich, geht also von $3 zu der zugeh rigen Form

(5.) StpndViduidut = Φ3

ber, so erh lt man die Transformationsgleichungen genau in der richtigen
Anzahl. Wird

(6.) φηι = φ30, </>ιΐ2+2φ12ι = 3φ21, <p2

bezeichnet, so l sst sich schreiben:

und die aus (4) folgenden Relationen zwischen den Grossen φλμ und φ'λμ
geben die Transformationsgleichungen f r die dritten Differential quotienten
von φ in der verlangten Form. Dies Verfahren fortsetzend, gelangt man
zu einer Reihe bin rer Formen Φ4, Φ5, ..., allgemein

welche aus den, nach dem Christo ̂ fe/schen Schema zu bildenden Formen
$4? &) · · · durch Gleichsetzung der verschiedenen Differentiale hervorgehen
und verm ge der Gleichung

φ, = ψ;
die Transformation der h heren Ableitungen liefern. Jeder Coefficient
ψιμ (λ+μ » v) enth lt eine Ableitung vier Ordnung. Das Bildungsgesetz
dieser Coefficienten kann, wie leicht zu sehen, sehr vereinfacht werden,
wenn eben, wie hier, nur die bin ren, aber nicht die mehrfach linearen
Differentialformen in Betracht kommen. Bei grunds tzlicher Anwendung der
eben benutzten Bezeichnung w rde noch

Qp θφ t ^
•^- = 9«,, -^- = 9V», </</> = <D„

und in (10.)
<Ρΐ1 = 9>20) ςΡΐ2 = 9Ίΐ> ^22 = ^2, Φ = Φ2

zu setzen sein.
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Knoblauch, über Biegungscovarianten. 285

Auf Grund dieser Umwandlung der Transformationsrelationen ergiebt
sich nun für die Biegungscovarianten eine einfache und häufig brauchbare
Darstellungsform. Wie man die Gleichungen für die Biegungscovarianten
bis zu einer bestimmten, der raten Ordnung, auch bilden möge, so erscheinen
sie jedenfalls als Folgerungen aus dem Gleichungssystem, welches man
erhält, wenn man aus

(p(u, o) = <p(u, D')

alle Differentialquotienten ~ A ~ ^ ( + < ) ableitet und die Derivirten der
Transformationsgleichungen (I. (2.)) bis zur (n—l)-ten Ordnung hinzunimmt.
Und zwar sind aus dem Gesammtsystem die Ableitungen der Grossen uf

und *?' zu eliminiren. Denkt man sich die Elimination nur bis zu den
Diiferentialquotienten zweiter Ordnung einschliesslich ausgeführt, so entstehen
Gleichungen für die Ableitungen von , welche, wenn sie unabhängig sind,
ihrem Inhalte nach mit den, aus

(8.) = ; (, = 1 , 2 , . . . , n)

folgenden Transformationsrelationen übereinstimmen müssen. Allein die An-
zahl jener Gleichungen ist zunächst grösser als die Anzahl der Differential-
quotienten selbst. Denn bildet man die Ableitungen der Grossen n', e' von
der dritten Ordnung an durch Differentiation der Christoffekchen Formeln,
welche als die Auflösungen der ersten Derivirten der Transformationsglei-
chungen nach den Ableitungen zweiter Ordnung betrachtet werden können,
so erscheinen diejenigen von ihnen, welche auf verschiedenen Wegen her-
gestellt werden können, auch unter verschiedenen Formen, und liefern daher
beim Einsetzen auch verschiedene Ausdrücke für die Ableitungen von .
Nun werden bekanntlich durch die Gleichung

(9.) Ka = Ka,,
wo Ka die Gaamsche Invariante der Form A bezeichnet, und ;durch die
Reihe ihrer Derivirten bis zur ( —3)-ten Ordnung die Integrabilitätsbedin-
gungen für jene Differentialquotienten dargestellt. Nimmt man diese hinzu,
so werden auch die Differentialquotienten von eindeutig bestimmt, und
die für sie geltenden Gleichungen lassen sich durch die vorher genannten
Transformationsrelationen ersetzen. Die hinzuzufügenden Derivirten der
Gleichung (9.) können dabei selbst, nach Entfernung der Ableitungen zweiter
bis rater Ordnung von u' und v', successive durch Gleichungen zwischen
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286 Knoblauch, über Biegungscovarianten.

binären Differentialformen:
(10·) Kl = Kl, · · ·, Kw_3 = Kw-3

ersetzt werden, in welchen irgend eine Form K? aus Ka ebenso gebildet
ist wie aus .

Eliminirt man nunmehr die ersten Ableitungen von ur und v' aus
den, zu (8.) und (10.) gehörigen Transformationsrelationen in der Weise,
dass Gleichungen der Form

J = J'
entstehen, so ist der Ausdruck J, wenn er überhaupt Ableitungen von
enthält, eine Biegungscovariante dieser Function, in welcher die Grosse Ka
entweder gar nicht oder nur in ihren Ableitungen vorkommt. Alle Biegungs-
covarianten erhält man in bekannter Weise mit Hinzunahme der Gleichung
(9.)· Andererseits ist aber J eine Invariante (im gewöhnlichen Sinne) des
Formensystems A, ,,, Ke· Mithin reducirt sich die Frage nach den Bie-
gungscovarianten auf das Grundproblem der algebraischen Invariantentheorie.

IV.
Flächentheoretische Untersuchungen führen darauf, eine Function

durch das gleichzeitige Verschwinden zweier Biegungscovarianten zu kenn-
zeichnen. Es sei die Aufgabe vorgelegt, zu entscheiden, ob ein gegebenes
Linienelement auf die Liouville&ehe Form gebracht werden könne, d. h. ob
Variablen u' = (u, 0), 0' = (u, r) existiren, für welche

<fe2 - Edu*+2Fdudv+Gdv2

in die Gestalt
(1.) ds1 = (U'-VfXdu'2+dv'2)

übergeführt werden kann. Ist zunächst (u1, 0') überhaupt ein isometrisches
System, so dass bei passender Wahl der Parameter:

ds2 = Ef(du'*+dv'*),
so hat man nach ßeltrami (Giornale di Matematiche, Vol. 2)

(2.) >'- 2 = 0,
(3.) *', ·0« , ) = 0.

JFür die LiouvillesGhen Flächen tritt die Bedingung
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Knoblauch, ber Biegungscovarianten. 287

hinzu, in welcher die Differentiationen nach u1 und »' durch solche nach u
und v zu ersetzen sind. Nun ist f r F' = 0:

V - 1 - 1

~ Al
a,u' Δ V

und f r irgend eine Function
χ(ν, ν} = χ(υ', β')

gelten, ebenfalls nach Beltrami, die Gleichungen:
ΟΧ _ Δ(φ, χ) οχ _
du' ~ Δ' ' dv' ~

Sie liefern f r χ = , / = E':

, ω)___
οιι'θβ' ~ Δ V

Die Bedingung (4), in der Form
Δ(ν, ω) = 0

geschrielben und mit (3.) verglichen, besagt, dass ω eine Function von φ
sein muss:

Ist also das gegebene Linienelement ein Liouvillesches, so giebt es eine
Function φ, welche gleichzeitig den beiden Gleichungen (2.) und (8.)
gen gt.

Geht man umgekehrt von den beiden Annahmen
(9.) Δ> = 0

und (8.), d. h.

oder
A i^ v = o

aus und setzt ψ = uf, nimmt ferner die Schaar v = G orthogonal zu u' = C^
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288 Knoblauch) über Biegungscovarianten.

so dass F = 0 wird, so erhält man

-du'
mithin

Die Bedingung für die Möglichkeit der Transformation eines Linienelements
in die Ltouvillesehe Form stimmt also Uberein mit derjenigen für die Existenz
einer Function , welche die beiden simultanen partiellen Differential-
gleichungen zweiter und dritter Ordnung (9.) und (10.) befriedigt.

In ganz ähnlicher Weise kann man z. B. für die Äo^weischen Flächen
verfahren, für welche das Quadrat des Linienelements auf die Form

2 du'2+dv'*

gebracht werden kann. Man hat nur in der Bedingung (4.) E' durch
zu ersetzen und erhält dann

(18.)

oder

als diejenige partielle Differentialgleichung, welcher die Function ausser
der Bedingung (9.) zu genügen hat. Diese Gleichung ist in den Ableitun-
gen zweiter Ordnung, die hinzutretende in beiden Fällen in denen der
dritten Ordnung linear.

Zu einer befriedigenden expliciten Darstellung der Kennzeichen der
in Rede stehenden Flächen wäre eine genaue Kenntniss der Relationen er-
forderlich, welche bewirken, dass das Verschwinden mehrerer Biegungs-
covarianten einer und derselben Function das Verschwinden von Biegungs-
invarianten des Linienelementes nach sich zieht. Eine directe Elimination
von , wenngleich der Herstellung von Biegungsinvarianten aus den Formen
(1.) und (11.) und Elimination von U', V vorzuziehen, führt bei dem
jetzigen Stande der Theorie der partiellen Differentialgleichungen zu un-
übersichtlichen Resultaten.
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Knoblauch, ber Biegungscovarianten. 289

V.
Wenn man auf einfachem Wege die fundamentale Biegungsinvariante,

Ka, als solche nachweisen will, ohne Begriffe einzuf hren, welche der
Transformationstheorie fremd sind, so erweist es sich als zweckm ssig, die
willk rliche Function φ beizubehalten und von den Gleichungen III. (4.)
auszugehen. Es werde die Differenz der beiden Grossen φαι und φίΛ ge-
bildet, welche dieselbe dritte Ableitung von φ enthalten. Setzt man k = l,
/ = 2, was offenbar ausreicht, so wird

mithin wegen l/ a = d'.ial:

(1.) -^-(iPiu-φ«) - f -^r(^~«$-

Hieraus folgt, dass

(2.) ^--^-O.i2- <?«,)</«,· = F* ya
eine lineare Co Variante von A und Φ ist, welche als Weingartens^ be-
zeichnet werden soll [vgl. die Festschrift der Technischen Hochschule zu
Berlin, 1884, S. 19 — 20]. Bei der Ausrechnung erh lt man f r die Coef-
ficienten die Form

οφ

wo die Ausdr cke Aiv allein von den Grossen r \ und deren ersten Ab-
ρ )

leitungen abh ngen. Zu der Gauss&chen Invarianz gelangt man dann ent-
weder, indem man die Weingartens^ Gleichung F = Fr noch f r eine
zweite Function t// ansetzt und in Bezug auf die Differentiale die Functional-
determinante bildet; oder durch den Nachweis der Gleichung

F = Α;.ΦΟ,
mit H lfe der aus

<92aifc
 2ai3t_ tK __ _ IK / j jfc = l 2)

9« 9t? dvdu
folgenden Relationen.

Logau, October 1892.
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